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Glück gehabt!

Kein Zweifel: Die SCL Tigers stecken 
sportlich in tiefen Schwierigkeiten. 
Noch scheint ungewiss, ob und wie 
sie da wieder heraus finden. Es fehlt 
momentan an fast allem. Gewiss aber 
fehlt es an Selbstvertrauen. Wo so 
viele Zweifel sind, ist der Misserfolg 
nicht weit. Dies war in der letzten 
Saison anders. Das von der ganzen 
Schweiz unterschätzte und von den 
Experten auf den letzten Platz geschriebene Team von 
Coach John Fust erreichte sensationell den 6. Rang und 
qualifizierte sich erstmals nach 12 erfolglosen Anläufen 
für die Playoffs. Dies in einer Zeit, in der lange nicht klar 
war, ob sich die Tiger auch finanziell retten können. Alles 
hing an einem seidenen Faden, aber der unerwartete 
sportliche Erfolg trug viel dazu bei, dass endlich die  
Ilfishalle saniert werden kann. Peter Jakob, VR Präsi- 
dent der SCL Tigers und Investor bei der Ilfishalle sagt 
es klar: «Wir können nicht mehr zurück. Die Ilfishalle  
wird saniert. Völlig unabhängig vom aktuellen Erfolg 
oder Misserfolg der Mannschaft.»

Kaum vorstellbar, was geschehen wäre, wenn die 
letztjährige Ausgabe der SCL Tigers den allgemeinen  
Erwartungen entsprochen hätte und abgeschlagen 
Letzte geworden, oder gar in die NLB abgestiegen 
wäre. Wie hätte in diesem Fall Langnaus Stimmvolk 
entschieden? Zwar zeigt die Vergangenheit, dass die 
Bewohner des schönsten Dorfes der Schweiz auch in 
den strubsten Zeiten hinter den Tigern gestanden sind. 
Nach dem Abstieg in die 1. Liga in den 1990er-Jahren 
halfen die Bevölkerung und die Fans mit, den Klub zu 
sanieren, und Ende Saison 1997/98 wurden die Lang-
nauer wieder A-klassig.

Ob sich die Geschichte auch im Juli 2011 wiederholt 
hätte, wenn die Tiger die erwartet miserable Saison 
hingelegt hätten? Wäre die nötige Mehrheit bei der Ab-
stimmung vom 10 Juli für die Bewilligung des 15-Mio-
Kredites zustande gekommen? Wir wissen es nicht. Es 
ist gut, dass wir dies nicht jetzt herausfinden müssen.

Zum Glück kommt die sportliche Krise der SCL Tigers 
mit einem Jahr Verspätung. Die Sanierung der Ilfishalle 
ist aufgegleist. 

Deshalb meine ich: Bei allem Ärger über das momen-
tane sportliche Abschneiden unserer Lieblinge sind wir 
froh, dass es das Schicksal gut mit uns meinte, und  
unseren Schwierigkeiten eine Reihenfolge gab, die es 
uns erlaubt, diese zu lösen.

Der Tiger marschiert. Euer Bruno Wüthrich
Wir sind nicht bescheiden und behaupten:

Dies ist die beste Fanseite  der Schweiz!
www.fantiger.ch
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Mit viel Arbeit zum Stammplatz

Alban Rexha ist einer der talentiertesten Nachwuchs-
spieler der SCL Young Tigers. Mit harter Arbeit und viel 
Eiszeit will er sich einen Stammplatz bei den grossen 
Tigers erkämpfen. Nach der Saison aber will er auch 
noch den Abschluss als Heizungsmonteur schaffen. 

Alban Rexha zwischen Spitzensport und Berufslehre

Im Oktober wurde Alban Rhexa ge-
rade mal 19 Jahre alt – die Zukunft 
liegt also noch vor ihm. Mit viel Arbeit, 
Hartnäckigkeit und auch dem dazu-
gehörenden Glück wird er es noch 
weit bringen im Hockey-Business. 
Doch Alban will momentan noch 
nicht so weit vorausschauen. Für das 
Jahr 2012 hat er sich zwei Ziele ge-
setzt. Ende Saison will er sich einen 
Stammplatz in der ersten Mannschaft 
der Tigers sichern und dann eine 
Karriere als Eishockeyspieler starten. 
Sein Hobby, seine Leidenschaft also 
zum Beruf machen, heisst die Devi-
se. Sein zweites grosses Ziel ist es 
die Abschlussprüfung als Heizungs-
monteur zu bestehen. Um dies zu 
schaffen gibt ihm sein Arbeitgeber, 

die Firma Roth Wärmetechnik AG in 
Langnau, viele Freiheiten. Immer am 
Montag geht er in die Schule, fehlt 
also an diesem Tag im Training der 
Tigers. Je nach Spielplan arbeitet er 
dann in der Woche 6 bis 8 Stunden 
im Lehrbetrieb. «Er geht nicht auf 
Baustelle sondern arbeitet im Betrieb. 
Er bereitet sich bereits jetzt für die 
Prüfung vor», sagt Geschäftsführer 
Marius Reist. Ein gängiges Vorgehen 
bei jungen Hockeyspielern, die einen 
Lehrabschluss machen wollen. Ste-
ve Hirschi hatte damals auch diesen 
Weg gewählt. Sein Vater Johann hat-
te ihn voll unterstützt und so schaffte 
Steve seinen Abschluss und gehört 
heute zu den besten Verteidiger in 
der Schweiz. «Ich werde nie auf mei-

nem Beruf arbeiten», sagt Steve. Es 
hat sich zwar nicht viel auf dem Ge-
biet eines Schreiners verändert und 
Steve könnte durchaus nach ein paar 
Jahren Praxis mit anderen mithalten. 
Doch im Verlauf seiner Karriere hat er 
ein grossses, anderes Netzwerk auf-
gebaut, damit hat er nach dem Ende 
seiner Karriere viele Möglichkeiten. 
Doch was er dann einst machen wird 
steht in den Sternen. «Vorerst will ich 
noch ein paar Jahre weiter spielen», 
sagt Steve unmissverständlich.

Kein Abschluss als Lösung?
Viele Hockeyspieler wählen den be-
schwerlichen Weg einer Berufsaus-
bildung. Alban hat sich nie die Fra-
ge gestellt, soll ich voll auf die Karte 
Hockey setzen. So ein Abschluss sei 
etwas solides, etwas für die Zukunft, 
sagten viele zu ihm. Mit der Firma 
Roth Wärmetechnik AG hat er einen 
Lehrbetrieb gefunden, der ihm viel 
Verständnis entgegenbringt. Alban 
kann sich also seine Erholungszeit 
weitgehendst selber einteilen, doch 
«die Rahmenbedingungen sind ganz 
klar definiert», sagt Reist. Alban ist 
ein smarter junger Mann. Wer mit ihm 
spricht bekommt klare Antworten. Sei-
ne offene Art bringt ihn Privat als auch 

im Beruf weiter. Er gehört zur Genera-
tion, die ihre Ziele klar formuliert und 
dazu steht. Auf dem Eis gemahnt er 
an Simon Moser vor zwei, drei Jahren. 
Er ist zwar kleiner und auch leichter, 
doch er ist noch in der Entwicklungs-
phase und kann noch zulegen. Er hat 
schnelle Beine, feine Hände und eine 
grosse Übersicht. Bei den Elite Juni-
oren war er Leader, doch nun muss 
er wieder hartes Brot essen und von 
ganz unten sich wieder in der Hierar-
chie hocharbeiten. «Es geht alles viel 
schneller in der National League A 
und man hat fast keine Zeit die Schei-
be zu kontrollieren». Alban hat sich 
schnell an diesen höheren Rhythmus 
gewöhnt. Bei den Junioren spielt er 
heuer eher selten. Trainings mit ih-
nen gibt es gar keine. «Spieler die in 
einen höheren Gang geschaltet ha-
ben, müssen diesen Level jeden Tag 
trainieren. Sonst bringt es nichts und 
der Spieler stagniert», sagte bereits 
vor Jahren der ehemalige SCL Tigers 
Trainer Alfred Bohren. Alban muss 
also Spielpraxis haben, vielleicht mit 
einer B-Lizenz eine Liga tiefer.
 Markus Jutzi

Kommentar

Beruf und Hobby – Hobby als Beruf
Sportprofi ist in der Schweiz immer 
noch ein Begriff, den die Leute nicht 
gerne aussprechen. Viele meinen, 
dass dies doch kein ehrbarer Beruf 
sei. Aber nun doch mal ehrlich, damit 
lässt sich sehr, sehr viel Geld verdie-
nen. So gehören einige Spieler der 
SCL Tigers zu den Spitzenreitern der 
Lohnempfänger in Langnau. Dadurch 
bezahlen sie aber auch viel Steuern 
und so fliesst ein Teil ihres Salärs 

in die Kasse der Gemeinde. Hätten 
viele junge Spieler nach Abschluss 
der Schulzeit ganz auf die Karte Eis- 
hockey gesetzt, dann würden bei den 
Tigers noch mehr Eigengewächse 
spielen. Es ist doch schade, dass jun-
ge Menschen mit 16 oder 17 Jahren 
ihr Hobby vernachlässigen müssen. 
Ein Hobby welches sie jahrelang mit 
viel Leidenschaft betreiben. Eltern, 
Grosseltern und Bekannte helfen 
jahrelang mit, dass aus dem Bub ein 
guter Eishockeyspieler wird. Doch 
dann kommt abrupt das Ende. «Zu-
erst eine Lehre und dann kannst du 
immer noch Hockeyspielen», lautet 
oft die Aussage. Doch dies ist falsch. 
Nach der Schule müssen die Jun-
gen weiter Hockey spielen. Mit Trai-
ner und Eltern gilt es aber Ziele zu 
setzen. Der Nachwuchsspieler muss 
sich voll auf den Sport konzentrieren 
können. Sollte er aber das gesteckte 
Ziel mit 19 oder 20 nicht erreicht ha-
ben, dann ist es noch lange nicht zu 
spät, eine Berufslehre zu starten. In 
seinen langen Jahren hat er nämlich 
gelernt sich durchzubeissen und zu 
kämpfen. Er ist gereift, um auch nach 
dem 20. Geburtstag die Weichen 
neu zu stellen. Die andere Variante 
mit der Lehre zuvor und die Hockey-
karriere danach funktioniert nämlich 
nicht, denn die Spieler, welche in der 
höchsten Schweizer Liga spielen, 
werden immer jünger.

 Markus Jutzi
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WuSSTeN Sie dAS? FANTiGeR uNd 
TeeP SiNd PRojekTe deS FANCLub 
SCL TiGeRS. eS SiNd bei WeiTem 
NiChT die eiNziGeN. deR VeReiN 
oRGANiSieRT FAhRTeN zu jedem 
AuSWäRTSSPieL deR TiGeR. beLiebT 
iST dAS iNTeRNeTPoRTAL WWW.
FANTiGeR.Ch miT SPieLbeRiChTeN, 
VoRSChAueN, hiNTeRGRüNdeN uNd 
kommeNTAReN. deR FANCLub SCL 
TiGeRS iST deR meiST uNTeR-
SChäTzTe VeReiN im emmeNTAL.

Fast 800 Mitglieder, ein Budget von 
jährlich rund 200‘000 Franken, dies 
sind die markanten Kennziffern des 
Vereins.  Damit ist der Fanclub SCL 
Tigers (FSCLT) der grösste Eishockey-
Fanclub der Schweiz, und zudem einer 
der grössten Vereine im Emmental. 
Das Vereinsorgan FANTIGER, welches 
gratis an die Haushalte geht, erreicht 
grosse Auflagen. Die Internet-Adres-
se www.fantiger.ch, auf welcher Vor-
schauen und Berichte über sämtliche 

Meisterschaftsspiele der SCL Tigers 
prompt und noch am Spielabend frei 
Haus geliefert werden, erreicht bereits 
drei Monate nach der Neugestaltung 
und Erweiterung mehr als 5‘000 re-
gelmässige Leser. Die Facebook-Seite 
der Fans zählt fast doppelt so viele Fol-
lowers wie diejenige der SCL Tigers. 
Um die Fans an die Auswärtsspiele 
der Tiger zu fahren, sind meistens 
mehrere Cars nötig. Dies obwohl der 
FSCLT nicht der einzige Anbieter von 
Auswärtsfahrten ist. Auch das jüngste 
Projekt TEEP kommt gut an. Bereits 
sind mehr als 10‘000 Franken in der 
TEEP-Kasse. Das ambitionierte Projekt 
soll jedoch noch weit mehr einbringen. 
Dies jährlich wiederkehrend.

TEEP für Eltern von Young Tigers
Eishockey ist eine teure Sportart, und 
unter normalen Umständen kann es 
sich längst nicht jede Familie leisten, 
ihre Sprösslinge Eishockey spielen zu 
lassen. Dem will der FSCLT mit seinem 
Projekt TEEP abhelfen. TEEP (oder 

ausgeschrieben TigerEltern Entlas-
tungs-Projekt) soll die Belastung pro 
Kind für dessen Eltern auf das Niveau 
von Fussball und Unihockey senken. 
Gesucht sind deshalb Klubmitglieder, 
welche bereit sind, jährlich 250 Fran-
ken zur Entlastung von Eltern eisho-
ckeyspielender Kinder beizusteuern. 
Das Geld wird für die Kostendeckung 
im Nachwuchs-Eishockey verwen-
det und bleibt in der Region. «Uns ist 
wichtig, dass jedes Kind, unabhängig 
vom Einkommen der Eltern, den Sport 
ausüben kann, den es will», begrün-
det die TEEP-Verantwortliche Cornelia 
Jost das Engagement. Die Belastung 
soll für alle gleichmässig gesenkt wer-
den, lautet die Philosophie von TEEP. 
«Der Start ist gut verlaufen», freut sich  
Cornelia Jost. 

Sponsoren und Werber
Wenn der Kaninchenzüchterverein 
sein jährliches Vereinsorgan heraus-
gibt, fragt er u.a. beim lokalen Futter-
mittelvertreiber um ein Inserat nach. 

WiR STeLLeN VoR: FANCLub SCL TiGeRS

ist beim FSCLT seit Jahren zum Teil 
anders. Nachdem in den späten 
1990- bis weit in die 2000-Jah-
re der inzwischen aufgelös-
te Fanclub «White Tigers» die 
Aktivitäten in der Fankurve 
diktierte, ist es seit 2007 die 
«Fanszene», welche die far-
benprächtigen Choreos und 
die Stimmung inszeniert und 
orchestriert. Die  «Fanszene» ist 
– anders als die Fanclubs – kein 
Verein und hat keine Statuten. 
Unter dieser Bezeichnung arbei-
ten Mitglieder diverser Fanclubs (u.a. 
auch des FSCLT) in lockerem Rahmen 
zusammen. Der FSCLT, durch dessen 
jahrelanges, diplomatisches Engage-
ment die «Fanszene» zustande kam, 
engagiert sich nach gewichtigen Rück-
tritten im Vorstand vorwiegend im Hin-
tergrund. Dies trug dem Verein zuletzt 
auch Kritik ein. «Einigen Mitgliedern 
fehlt der harte Kern, welcher mit der 
Gründung der Sektion Schlachthaus-
kurve zu dieser übergetreten ist», sagt 
Vereinspräsident Christoph Schmid. 
Der FSCLT habe jedoch dadurch kei-
ne Mitglieder eingebüsst. Schmid sagt 
ausserdem, dass in kleinen Schrit-
ten wieder ein harter Kern aufgebaut 
werden soll, und dass sich der Verein 
nach und nach wieder stärker und  
offensiver in der Fanszene engagieren 
will. Schmid setzt dafür ein Zeitfens-
ter von ein bis zwei Jahren: «Geplant 
sind ab sofort regelmässige, kleinere 
Events im gemütlichen Rahmen, wo 
sich Mitglieder und Fans austauschen 
können».

Seit Jahren ein Prunkstück: 
Auswärtsfahrten
Seit Jahren als Top-Event des FSCLT 
gelten die Auswärtsfahrten. Mitglieder 
des Vereins reisen für nur 10 Franken 
in Luxuscars zu jedem Auswärtsspiel. 
Aber es braucht niemand Mitglied zu 
werden, um mit dem Fanclub zu reisen, 
denn Nichtmitglieder zahlen ebenfalls 
lediglich 20 Franken. Dabei ist es ganz 
egal, ob das Spiel der SCL Tigers in 
Genf, Davos oder in Lugano stattfin-
det. Vielfach sind zwei Cars, vereinzelt 
sogar deren drei notwendig, um alle  
Interessenten befördern zu können.

Die paar Franken für das Inserat sind 
für den Werber gut investiertes Geld. 
Zwar ist die Auflage des Heftes wohl 
nur klein, aber das Inserat trifft voll ins 
Herz der Verbraucher. Voll ins Herz 
trifft auch Werbung in den FANTIGER-
Medien. Eishockey ist ein Top-Thema 
in unserer Region. Für den Werber im 
FANTIGER ist es völlig gleichgültig, ob 
die SCL Tigers erfolgreich sind oder 
nicht. Sind sie es, sind der Stolz und 
die Begeisterung in der Bevölkerung 
gross, und die FANTIGER-Medien bie-
ten eine Möglichkeit, sich daran zu wei-
den. Sind die Tiger nicht erfolgreich, ist 
der Ärger riesig, und die ganze Region 
interessiert sich für das Wie und War-
um. Dies ist gut für jeden Werber, denn 
er erreicht mit seinen Inseraten und 
Banner in den FANTIGER-Medien ein 
breites Publikum! Der FSCLT hat sich 
deshalb vor drei Jahren entschlossen, 
sein Vereinsorgan FANTIGER nicht nur 
an die Mitglieder, sondern an möglichst 
viele Haushalte und Geschäfte gratis 
auszuliefern.

FANTIGER-Werbung veredelt
Ihr Sponsoring!
Für die Wertschätzung und die Beach-
tung spricht, dass der FANTIGER in den 
Wartezimmern von allen aufliegenden 
Zeitschriften jeweils am meisten gele-
sen wird (Quelle: div. Arzthelferinnen, 
welche dies am Grad der Abnützung 
erkennen). Trotzdem können die Ver-
antwortlichen die Produktionskosten 
bisher oft nur mit Mühe auftreiben. Um 
dies zu ändern, stellt Produktionslei-
ter und Redaktor Bruno Wüthrich klar: 
«Wir sind nicht Konkurrenz, sondern 
Ergänzung zu den SCL Tigers und bie-
ten Möglichkeiten (Werbung) an, wel-
che ihren Preis haben». Wüthrich will 
potentiellen Werbern den Nutzen von 
FANTIGER-Werbung näher bringen: 
«Wer die SCL Tigers sponsert, kann 
den Werbeeffekt mit Inseraten im FAN-
TIGER oder mit einem Banner auf der 
Homepage deutlich verstärken. FAN-
TIGER-Werbung veredelt das Spon-
soring!» Magazin und Internetportal 
bieten zudem Gelegenheit, Werbung 
im Umfeld einer grossen Sport-Organi-
sation auszuprobieren. Firmen, welche 
sich ein Sponsoring überlegen, können 
erste Gehversuche in den FANTIGER-
Medien machen. Denn diese bieten 
effiziente Möglichkeiten für flächende-
ckende regionale Werbung. «Wir sind 
für alle offen. Nicht nur für Sponsoren 
der SCL Tigers.»

In der Fankurve nur im Hintergrund
Normalerweise definieren sich Fan-
clubs in Publikumssportarten über 
ihre Aktivitäten in der Fankurve. Dies 

Der grösste Eishockey-
Fanclub der Schweiz
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Auf der Suche nach Sicherheit und Selbstvertrauen

9 geschossene Tore, 36 erhaltene Tore, 0 Punkte! Dies 
ist die Bilanz der SCL Tigers in den letzten 9 Spielen! 
Die Stimmung ist am Boden. Ganz Langnau, das ganze  
Emmental und die Fangemeinde der SCL Tigers sind 
verunsichert, frustriert, am Boden zerstört. Die Play-
off-Träume sind ausgeträumt. Es droht ein massiver  
Zuschauerschwund bis zum Ende der Qualifikation.  
Wo liegen die Gründe?

FANTIGER forscht nach den Gründen der aktuellen 
Misere der SCL Tigers

9

ungenügende Leistungen der Torhüter 
und Ausländer zu kompensieren.

Die Schweizer Neuzuzüge
Pech für die SCL Tigers, dass Neuzuzug 
Claudio Neff am pfeifferschen Drüsen-
fieber erkrankte. Denn Neff war bis zu 
seiner Erkrankung eine Verstärkung, und 
sein Ausfall wiegt schwer. In der Verteidi-
gung hat sich John Fust von Rückkehrer 
Martin Stettler und von Philipp Rytz sicher 
deutlich mehr versprochen. Sie konnten 
den nach Linz abgeschobenen kleinen 

Verteidiger Curtis Murphy nicht ersetzen. 
Bei Martin Stettler wissen wir genau, was 
er eigentlich könnte und drauf hat. Wir 
liessen ihn seinerzeit nur äusserst ungern 
nach Bern ziehen. Aber der SCB hat uns 
nicht den gleichen Stettler zurückgege-
ben, den wir einst ziehen liessen. Dass 
im Angriff Robin Leblanc den nach Lu-
gano ziehenden Daniel Steiner ersetzten 
könnte, war eine Illusion. Leblanc hat sich 
zwischenzeitlich etwas gesteigert, das Ni-
veau von Steiner erreicht er jedoch nicht.

Der Irrtum mit dem Potential
Curtis Murphy, Mike Iggulden, Daniel 
Steiner, Andreas Camenzind und vor al-
lem Benjamin Conz sind die wichtigsten 
Abgänge, welche die Langnauer auf diese 
Saison hin zu verkraften hatten. Wie sich 
inzwischen heraus stellte, waren diese 
Spieler wichtige Bestandteile des letzt-
jährigen Teams. Konstantin Kurashev, wel-
cher nach dem unrühmlichen Abgang von 
Christian Weber den Tigers zum Verbleib 
in der NLA verhalf, beschrieb sein Rezept 
einst so: «Wenn der Apotheker nicht die 
richtige Mischung findet, entsteht ein 
Gift, und kein Medikament.» Der heutige 

Coach John Fust hat momentan weder 
die richtige Mischung, noch hat er genü-
gend Alternativen zur Verfügung, diese 
zu finden. Das Kader ist schmal, und die 
Neuzugänge konnten die Wegzüge nicht 
kompensieren. Mehr noch: Die Chemie in 
der Mannschaft scheint nicht mehr so gut 
zu stimmen wie noch vor Jahresfrist.

Fehlende Desperado-Mentalität
Die Mannschaft, welche in der Saison 
2010/11 die Playoffs erreichte, bestand 
vorwiegend aus Spielern, welche entwe-
der bei andern Klubs keine Chance mehr 
erhielten, oder aber wegen anderer Be-
sonderheiten keine Alternative in der NLA 
hatten. Sie waren «Desperados», spielten 
um ihre letzte Chance und um die Rettung 
ihrer Karriere zu entsprechend niedrigen 
Löhnen. Die Playoff-Qualifikation machte 
diese Spieler wieder salonfähig. Plötzlich 
waren sie keine Desperados mehr. Andre-
as Camenzind und Daniel Steiner erhielten 
lukrative Angebote und verabschiedeten 
sich, Spieler, die blieben, erhielten deut-
lich bessere Verträge. Es war aber gerade 
diese Desperado-Mentalität, welche den 
unerwarteten Erfolg der letzten Saison 
möglich machte. Inzwischen ist klar, dass 
dieses Team damals weit über seinen Ver-
hältnissen spielte, und nun mangels wirkli-
cher Verstärkungen brutal auf den Boden 
der Tatsachen geholt wurde.

Kein Selbstvertrauen
So schnell kann es gehen: Am 19. No-
vember holten sich die Tiger in Ambri 
die ersten Punkte gegen diesen Gegner. 
Im Direktduell um den Strich schien der 
Overtime-Sieg noch äusserst wichtig zu 
sein. Tags darauf ging das Partie zuhau-
se gegen den HC Lugano trotz gutem 
Spiel mit 1:2 verloren. Aber erst danach 
begann die Krise. Ausschlaggebend wa-
ren die völlig unnötige und dumme Heim-
niederlage vom 26. November gegen die 
stark ersatzgeschwächten Kloten Flyers, 
sowie die 0:5 Schlappe am Tag danach 
in Bern. Diese Niederlagen blieben nicht 
ohne Folgen auf die Befindlichkeit des 
Teams, und seither sank das Selbstver-
trauen der Akteure in unergründliche Tie-

fen, und scheint mit jeder Niederlage noch 
tiefer abzusacken. Sind die Tiger erstmal 
in Rückstand, ist die Niederlage perfekt. 
Kommt hinzu, die Mannschaft derzeit 
wahrlich keinerlei Glück hat, und selbst 
Topskorer Simon Moser jegliche Fortune 
verlassen zu haben scheint. Wenn Moser 
nicht trifft, läuft es den Langnauern nicht. 
Lediglich 9 Tore erzielten die Tiger in den 
letzten 9 Spielen. Nur eines davon schoss 
Simon Moser. Es blieb sein einziger 
Skorerpunkt in dieser Phase. Moser war 
trotzdem immer ein Aktivposten seines 
Teams. Er ist ein Kämpfer und ein Leader, 
hat Übersicht und Druck auf dem Stock. 
Und er kann sehr hart spielen, und bleibt 
dabei fair. Es ist nicht die Frage ob, son-
dern nur wann Moser wieder regelmässig 
skort. Es darf jedoch nicht sein, dass die 
ganze Last des Toreschiessens allein auf 
den Schultern des erst 22-jährigen Simon 
Moser lastet. Nichts verdeutlicht die ge-
genwärtige Misere der Langnauer besser 
als diese hoffentlich momentane Torflaute. 
Auch nicht die in der gleichen Zeit erhal-
tenen 36 Gegentreffer. Brutal: Im Durch-
schnitt ging jedes dieser neun Spiele mit 

1:4 Toren verloren. Es sind deutliche Nie-
derlagen!

Wie weiter?
Blinder Aktionismus wäre falsch und ist 
bei der heutigen Führung nicht zu be-
fürchten. SCL Tigers – Geschäftsführer 
Ruedi Zesiger hielt nach der Niederlage 
in Ambri fest: «Wir müssen besonnen 
bleiben. Wir nutzen die Natipause, um zu 
regenerieren, unsere Wunden zu lecken, 
und uns auf die beiden noch verbleiben-
den Spiele dieses Jahres vorzubereiten.»  
Ohne Massnahmen findet das Team wohl 
kaum mehr aus diesem Loch. Neuzuzü-
ge machen jedoch nur Sinn, wenn sie 
die Mannschaft verstärken. Manchmal 
genügt eine einzige Mutation, um ein 
ganzes Team nachhaltig zu verändern. In 
der Saison 2007/08 machte der Transfer 
von Domenico Pittis während der Saison 
von den Kloten Flyers zu den ZSC Lions 
aus einem Strichklub ein Meisterteam. In 
Langnau geht es nicht um den Meister- 
titel, sondern um den Ligaerhalt. 

Die Ausländer
Diverse Akteure waren in zu vielen Spie-
len nicht in Form. Dazu gehören die Aus-
länder. Stammtorhüter Robert Esche be-
gann die Saison stark, zog dann aber eine 
schwächere Phase ein und verunsicherte 
damit das Team nachhaltig. Inzwischen 
hat Esche die erwartet hohe Fangquote, 
doch die Sicherheit kehrte nicht ins Team 
zurück. Ähnliches gilt für Langnaus Cap-
tain Pascal Pelletier. Er begann die Saison 
zufriedenstellend, baute dann aber immer 
mehr ab. Vor seiner Verletzung wirkte er 
zeitweise gar lustlos. Viele Fans fragen 
sich, ob dies mit der Abschiebung seines 
Landsmannes Joel Perrault zu tun habe. 
Auch Perrault hielt nicht, was man sich 
in Langnau von ihm versprach. Nach 25 
Spielen wurde er nach Ambri abgescho-
ben. Einzig mit Kurtis McLean sind die 
Langnauer zufrieden. Ein Überflieger ist 
auch er nicht.

Die SCL Tigers können nur mit über-
durchschnittlichen Torhüterleistungen und 
mit starken Ausländern erfolgreich sein. 
Anders als bei Spitzenklubs reicht das  
Potential bei den Schweizern nicht, um 
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…für konstruktive 
und kreative Lösungen: 

Jakob AG
3555 Trubschachen
Tel. 034 495 10 10 

www.jakob.ch 

Lukas Haas
präsentiert Ihnen die 5.11 Outdoor-Kollektion

Generalimporteur: B&T AG www.511-shop.ch info@511-shop.ch

O
ut

do
or

-B
ek

le
id

un
g

Wir suchen 
für unser Printmaganzin FANTIGER und für unsere 
Homepage www.fantiger.ch (FANTIGER-Medien) einen oder 
mehrere

Persönlichkeiten 
für den Verkauf
Das ist Ihre Aufgabe: Sie verkaufen Inserate für unser 
Printmaganzin und Bannerwerbung auf unserer Homepage. 
Die Aufgabe ist anspruchsvoll, und erfordert den Einsatz von 
erfahrenen Verkäufern. Sie akquirieren sowohl regional als 
auch national und helfen somit, die FANTIGER-Medien  
vorwärts zu bringen. Erfahrene Redakteure sorgen dafür, dass 
die Produkte, die Sie verkaufen, auf Interesse stossen.

Das sind Sie: Sie sind bereits im Aussendienst tätig, haben 
aber noch Zeit für eine nebenamtliche Tätigkeit. Oder Sie sind 
Rentner, der es nochmals wissen will. Es reizt Sie, ein interes-
santes Projekt mit aufzubauen. 

Wir bieten: Interessante Provisionierung und Produkte, hinter 
denen Sie stehen werden, und welche Sie als erfahrene Ver-
kaufspersönlichkeit erfolgreich im Markt platzieren werden.

Für nähere Informationen steht Ihnen Herr Bruno Wüthrich 
(Mobile: 079 813 84 22) gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbung richten Sie per E-mail an  
bruno.wuethrich@fantiger.ch) oder per Post an Fanclub SCL 
Tigers, Postfach 680, 3550 Langnau.

Zeigen Sie, was Sie haben
Werbung im FANTIGER

ist wie ein Schaufenster in der Fussgängerzone.

Jeder schaut hin!

www.club-76.ch
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+++ Toller Start +++
Spielvorschauen, Matchberichte, Interviews, Hintergründe und News, das ist der Inhalt des neuen 
Web-Auftritts des Fanclub SCL Tigers. Bereits drei Monate nach der totalen Erneuerung und Erwei-
terung der Seite klicken sich monatlich über 5‘000 unterschiedliche Besucher regelmässig auf www.
fantiger.ch ein und informieren sich, was bei den Tigern läuft. Wir freuen uns, dass die Seite gefällt und 
sind motiviert, weiter zu machen und die Seite auszubauen. Geht alles gut, erweitern wir ab Januar 
das Angebot und bringen Berichte über die Nachwuchsorganisation SCL Young Tigers.

+++ TEEP nimmt Fahrt auf +++
Das TigerEltern Entlastungs-Projekt «TEEP» ist gut gestartet. Sowohl bei den SCL Young Tigers, wo 
Fabian Hänni das Projekt betreut, als auch bei Projektleiterin Cornelia Jost gehen regelmässig An- 
fragen und Anmeldungen ein.  TEEP soll die finanziellen Belastungen aller Eltern von Nachwuchs-
Eishockeyanern (SCL Young Tigers) schrittweise senken. Eine Klubmitgliedschaft kostet 250 Franken. 
Mehr dazu unter www.teep.ch.

+++ Neuer Fanclub in Konolfingen +++
Im Frühjahr 2012 (Datum noch offen) wird in Konolfingen ein neuer SCL Tigers-Fanclub gegründet. 
Bereits heute werben die Initiatoren Michael Berger und Claudine Luginbühl um neue Mitglieder. 
Unter dem Namen «Fan-Club SCL Tigers Sektion Konolfingen» will sich der neue Verein voll in den 
Dienst der SCL Tigers stellen und eng mit dem FSCLT zusammen arbeiten. Anfragen per Mail an  
meikel.berger@bluewin.ch oder per Post an Michael Berger, Oberhünigenstrasse 8, 3504 Nieder- 
hünigen. Wir wünschen dem neuen Fanclub viel Erfolg.

+++ Jahresausklang mit dem Fanclub SCL Tigers +++
Am Freitag, 30. Dezember 2011 vergnügen wir uns gemeinsam beim Indoor-Minigolf im Aemme Bow-
ling, an der Schmiedestrasse 8 in Langnau, und verwöhnen danach unsere Gaumen mit einem feinen 
Fondue im Restaurant Bädli, in Langnau. Treffpunkt: ab 17.30 Uhr an der Schmiedestrasse. Damit wir 
planen können, freuen wir uns auf eure rechtzeitigen Anmeldung (vorzugsweise bis 20. 12. 2011) an  
Susanne Aeischlimann (susanne.aeschlimann@fanclub-scltigers.ch). Wir freuen uns!

+++ Vorankündigung +++
Am 9. Februar 2012 lassen wir uns im Sternen Trub mit einem feinen Tartarenhut verwöhnen. Zum 
Verständnis: Tartarenhut ist ähnlich dem Fondue Chinoise, mit vielen gluschtigen Saucen. Wem läuft 
nicht bereits jetzt das Wasser im Mund zusammen? Für die Vegetarier gibt es übrigens den Vegi-
Tartarenhut. Weitere Infos zu gegebener Zeit auf www.fantiger.ch

+++ Erfolgreiche Hockeyschule +++
Unter der neuen Leitung von Roman Schwab ist die Hockeyschule der SCL Young Tigers ausseror-
dentlich erfolgreich. 40 Knaben und Mädchen trainieren jeweils am Mittwoch Nachmittag von 15.45 
– 16.45, und am Samstag morgen von 09.45 – 10.45 (siehe auch Inserat am Schluss dieses Heftes). 
Zudem unterstützen die Young Tigers mit ihrem schweizweit wohl einzigartigen Projekt «Tigers go 
to scool» kostenlos Lehrerinnen und Lehrer der Schulen in und um Langnau bei ihren Eislektionen. 
Bereits haben sich 13 Schulklassen für mehrere Lektionen angemeldet. So erhalten bisher ca. 260 
Schülerinnen und Schüler Eissport-Unterricht unter professioneller Leitung. 

Mark  Popovic
#6, Verteidiger 
Geb. 11.10.1982 in Stoney Creek bei Toronto

  81 NHL Spiele bei Anaheim und Atlanta (2 Tore/5 Assists)

394 AHL Spiele (42 Tore/109 Assists)

  52 KHL Spiele bei SKA St. Petersburg (8 Tore/15 Assists)

  37 NLA Spiele für Lugano (2010/11) (4 Tore/16 Assists)

Vorschauen, Spielberichte, Interviews,  
Hintergrund – alles rund um die   

SCL Tigers www.fantiger.ch
Rein schauen lohnt sich und ist gratis!

Veredeln Sie Ihr Sponsoring   
Lassen Sie Ihren Sportwagen in der Garage verrotten,

weil Sie kein Geld für Benzin ausgeben wollen?
Ihr Inserat im FANTIGER ist für Ihr Sponsoring

wie hochwertiger Treibstoff für Ihren Sportwagen.

am 30. Dezember mit dem Fanclub SCL Tigers

Ab 17.30 Uhr Indoor-Minigolf im Aemme Bowling  
in Langnau und ab 20.00 mit einem gemütlichen  
Fondue-Plausch im Restaurant Bädli, Langnau

Anmeldungen bis 20. Dezember 2011 per E-mail an
susanne.aeschlimann@fanclub-scltigers.ch

Alle Fans sind herzlich willkommen.

Wir geniessen einen gemütlichen Jahresausklang
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Mir si im schwierige Jahr vor Bewährig. Nid grad e eifachi Zyt. 
Zur Zyt luufts ufem Isch nid ganz so guet, wie mir üs das aui  
erhofft hi. Playoffs si immer no müglech, doch dr Wäg dert häre 
isch stotzig u stiinig. Ähnlech stotzig u stiinig isch o dr Wäg zur 
nöie Iufishaue. Doch dert himer schon die erschte Bärge chönne er-
fougrich überquere. Das motiviert u git viu Chraft für Zuekunft.

Viellech isches nid grad es Wunger, aber sicher e  
wunderbari Sach. Nei, ig rede nid vode Playoffs, wo 
Tigere ir letschte Saison ändlech mau erreicht hi. Das 
isch sensationell gsi. Mir hei gfiiret u gfeschtet, vom 
Morge bis am Abe oder no bis tüüf id Nacht. Mit dere 
Leischtig himer die ganzi Schwyz beidruckt u Spuure 
hingerlah.
Aber äbe, vo däm redeni gar nid. Schliesslech gsehts 
das Jahr äbe leider nid so guet us. Mir si am biisse 
u wieder mau chli am liide, wimer das ide Jahr vor-
de Playoffs o geng öpe gsi si. U glich gits e ganz e 
grosse Liechtblick am Himmu! Äbe würklech fasch 
es Wunger. Schliesslech gits Lüt wo üs häufe, es 
nöis Stadion häresteue. Haut, fautsch! Nid es nöis  
Stadion, ke Bonzetämpu oder e Hightech-Hütte wo 
nid zu üs passt. Sondern e umbouts, wunderschöns u 
bodäständigs Iufisstadion wärdemer imne Jahr ha! 
We das kes Wunger isch!
Scho lang hetme dervo gredt... aber äbe, vom dervo 
rede wird weder picklet no gmuuret. Da passiert nüt 
u mir hi geng no e auti Haue. Itz isch Zyt cho, wos 
Negu mit Chöpf git.

Dank em Peter Jakob isch das Projekt ärnschthaft 
agange worde. Dür sis Engagement u mit sire äch-
te Begeischterig heter no angeri Lüt chönne gwin-
ne. So hetme mit Hiuf vor Gmin Langnou o chönne 
d‘Schwinger u d‘Curler ids Boot hole. O we itz viel-
lech Curler no e angere Wäg göh, si ungerstütze das  
ganze Projekt glich u häufe mit, dass ar Iufis cha  
boue wärde! Im Summer isch dAbstimmig mitemne 
Troumresultat vode Bewohner in Langnou agno  
worde. Wo gits de das ussert bi üs im Ämmitau!
So wit so guet. Dä Umbou isch uf guete Wäge. Aber 
no lang nid fertig… Mir aui si gforderet. Mir aui chöi 
mithäufe. Mir müesse sogar mithäufe. Klar, nid jede 

cha häufe boue. Aber jede cha ziige, dasser mitem 
Härz derbi isch!
U ja, nid jede cha häufe boue. Schliesslech isch nid 
jede e taläntierte u güebte Handwärker. Aber viel-
lech chömer ja häufe die autehrwürdegi Haue abrisse 
u Grundlag schaffe, für die nöii Ifuishaue. Ig fin-
ge, das müesst dr Fanclub sofort aktiv agah u mite  
Planer luege, wie mir üs aui bi däm ehrgiizige  
Zytplan chö beteilige. Ig wär uf jede fau extrem 
stouz, weni o öppis zu dere wunderbare nöie Haue 
chönnt bitrage.

U simer doch ehrlech. So chli es moderners Stadi-
on wär ja scho cool. Üsne Gägner mögte mir o chli 
meh Platz ir Garderobe une warmi Dusche gönne. O 
für Schiedsrichter wärs guet, wesi chli meh Platz 
hätte. Viellech chiemtesi när no chli lieber zu üs ids  
Ämmitau. Schliesslech überchömesi bi üs geng öp-
pis zässe… U mir Zueschouer si ja de o froh, we die 
Pföschte wäg si us dr Sicht u mir dr Mätsch no besser 
chö gniesse.

Die letschte paar Jahr hets ja paar nöii Häuene gäh 
im Schwyzer Hockey. Chloote, Lugano, Zug, Rappi u o 
im Hauestadion u bir Pöschteler Arena isch baschtlet 
worde. Überau hets e ziemleche Boom usglöst. Spon-
sore sie chli eifacher zfinge gsi, Spieler si gärn zu 
däm Team cho u Zueschouer hets – mindeschtes vo-
rübergehend – o chli meh id Haue glockt.
Bereits hi o Tigere die erschte positive Zeiche dörfe 
gniesse. Sowou zTrainerteam John Fust u Alex Rein-
hard wie die wichtige Eckpfiller Simu Moser u Lüku 
Haas wie ir nöie Iufishaue iluufe. We das kes Zeiche 
fürne positivi Zuekunft isch!

                 Öies Langnouerli

Reise auch du ruhig und sicher 
mit dem «Fanböss» an die  

Auswärtsspiele der SCL Tigers!

Mitglieder des Fanclub SCL Tigers 
bezahlen CHF 10.–

Nichtmitglieder CHF 20.–
(Mitgliederausweis und ID nicht vergessen)

Weitere Infos am InfoCorner im  
Fandorf oder auf www.fantiger.ch

Nächste Auswärtsfahrten:

Freitag, 23. Dezember 2011:
Rapperswil-Jona Lakers

Freitag, 6. Januar 2012:
HC Lugano

Samstag, 14. Januar 2012:
Kloten Flyers

Samstag, 21. Januar 2012:
ZSC Lions

Auf 3 Etagen alles 
zum schöner Wohnen

Polstergarnituren Schlafzimmer Tischgruppen Massivholz Vorhänge
Wohnwände Bettwaren Eckbänke Schrankgalerie Bodenbeläge

Möbel-Tschannen
Rücknahme der alten Möbel gratis!    www.moebel-tschannen.ch    … Qualität, die überzeugt

Bahnhofstrasse 55
3432 Lützelflüh

Telefon 034 461 38 48
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Hockeyschule
YOung Tigers 11/12

Inhalt: Variantenreiches Training mit viel Spass!

Zielgruppe: Knaben und Mädchen zwischen 4 und 10 Jahren

Wo/Wann: Ilfisstadion Langnau
 Jeden Mittwoch von 15.45 bis 16.45 Uhr
 Jeden Samstag von 9.45 bis 10.45 Uhr
 Einstieg ist jederzeit möglich!
 Detailliertes Programm und Anmeldung unter
 www.youngtigers.ch

Kosten: Keine, Depot Fr. 50.– für die 
 Leihausrüstung

Anmeldung: www.youngtigers.ch
 oder Telefon 034 408 35 31


